
mit Wasser und spucken Sie es aus. 
 

Zur Tragezeit und 
-dauer folgen Sie 
den Anweisungen, 
die Sie von uns er-
halten haben. 
 
 

 
Nach der Tragezeit 
entfernen Sie die 
Schiene und put-
zen Sie Ihre Zäh-
ne. Die Schiene 
reinigen Sie nach 
Gebrauch mit einer 

weichen Zahnbürste und kaltem Lei-
tungswasser. 
 

Legen Sie die 
Schiene nach Ge-
brauch und Reini-
gung in die Aufbe-
w a h r u n g s b o x .  
Auch nach Ab-
schluss der Be-
handlung sollten 

Sie die Schiene in dieser Box aufheben, 
für eventuelle spätere Auffrischungsbe-
handlungen. 
 
Ihre Zähne sind aufgehellt - und 
nun? 
Tipps zum Verhalten „danach“ 
 
Ihre Zähne sind nun aufgehellt, und si-
cher ist es nun auch Ihr Wunsch, dass 
diese möglichst lange so strahlend blei-
ben. 
Dazu können Sie selbst durch Ihr Verhal-

rungs- und Genussmittel während 
der gesamten Behandlungsdauer be-
einflusst das Ergebnis positiv. 
Wenn sichtbare Füllungen, Inlays, 
Veneers oder Kronen vorhanden 
sind, müssen Sie damit rechnen, 
dass diese danach „dunkler“ erschei-
nen, was dann zu einem Austausch 
dieser Versorgungen führt. Dies ist 
mit weiteren Kosten verbunden! 

 
Anleitung Schritt für Schritt 
 

Füllen Sie das Auf-
hellungsgel in die 
Schiene. Verwen-
den Sie ca. 1/3 bis 
1/2 einer Spritze. 
Nehmen Sie zum 
Füllen der Schiene 
nur das Gel, wel-

ches Sie von uns für diesen Zweck erhal-
ten haben. 
 

Putzen Sie Ihre 
Zähne, dann set-
zen Sie die Schiene 
über die Zahnreihe. 
Drücken  Sie  sie  an  
den Seiten sanft 
an. 
 
Entfernen Sie aus-
tretendes, über-
schüssiges Gel mit 
e iner weichen 
Zahnbürste oder 
einfach mit einem 
Finger. Spülen Sie 
den Mund zweimal 

Liebe Patientin, lieber Patient, 
 
Sie haben sich zu einer Zahnaufhellung 
mit individuellen Schienen entschieden, 
bzw. Sie interessieren sich für diese Me-
thode, die vorwiegend zu Hause durchzu-
führen ist. Bitte beachten Sie folgende 
Punkte: 
 
Allgemeine Hinweise: 
 

Verwenden Sie während der Zahn-
aufhellungsbehandlung keine fluor-
haltigen Spüllösungen (z.B. Elmex 
sensitiv, Listerine u.ä.) 
Verwenden Sie auch keine Zahnpas-
ten mit hohem bzw. extra hohem 
Fluorgehalt (z.B. Elmex sensitiv, El-
mex Gel u.ä.) 
Am  Besten  man  putzt  ab  14  Tage  
vor der Zahnaufhellung mit einer flu-
orfreien oder aminfluoridfreien 
Zahnpasta und führt dies bis zum 
Ende der Zahnaufhellung durch. 
Schützen Sie das Gel bzw. die Trays 
vor Hitze und direkter Sonnenein-
strahlung. Der beste Aufbewah-
rungsort  für  das  Gel  ist  der  Kühl-
schrank, aber bitte nicht einfrieren. 
Bitte halten Sie die Kontrolltermine 
ein, die wir mit Ihnen vereinbart ha-
ben.  
Nahrungsmittel und Getränke mit 
hohem Säureanteil können Empfind-
lichkeiten bewirken. 
Treten wesentliche Empfindlichkeiten 
an den Zähnen oder Zahnfleisch-
Reizungen auf, unterbrechen Sie die 
Behandlung und informieren Sie uns. 
Der Verzicht auf verfärbende Nah-
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Sollten dennoch Ihre Zähne im Laufe 
der nächsten Jahre wieder etwas 
nachdunkeln und dies ist nicht im-
mer zu vermeiden -,  kann eine kur-
ze Auffrischungsbehandlung durch 
uns die Helligkeit Ihrer Zähne wie-
derherstellen. Auch diese ist für Ihre 
Zähne unschädlich. Hingegen sollten 
Sie Mittel, die zur „Selbstbehand- 
lung“ angeboten werden, besser 
nicht anwenden; es besteht dabei 
die Gefahr, Zähne und/oder Zahn-
fleisch zu schädigen. 

 
 
 
 
Anwendung: 
 
 Opalescence PF 10% 

 
 Opalescence PF 15% 

 
 
 
Tragezeit: _______________ 
 
 
Zahnaufhellung mit Opalescence PF und 
individueller Schiene beinhaltet:  

Herstellung einer individuellen 
Schiene für einen Kiefer (Ober- oder 
Unterkiefer). 
Zwei Spritzen Opalescence PF 10% 
oder PF 15% 

Kosten: 180 € (Stand 01.04.2015) 
 

Für Ober- und Unterkiefer zusammen 
Kosten: 360 € (Stand 01.04.2015) 

ten wesentlich beitragen. Wir möchten 
Ihnen hier einige Hinweise geben, auf was 
Sie achten sollten, um die Schönheit Ihrer 
Zähne zu erhalten: 

Während der Zahnaufhellungs-
Behandlung sind Ihre Zähne etwas 
„ausgetrocknet“. Dies wird nun 
durch eine erhöhte Feuchtigkeitsauf-
nahme aus der Mundhöhle wieder 
ausgeglichen. Darum vermeiden Sie 
in Behandlungspausen und in den 
ersten Tagen nach der Zahnaufhel-
lung den Genuss verfärbender Sub-
stanzen, wie z.B. Kaffee, schwarzen 
Tee, Cola, Rotwein, rote Früchte, ro-
te Beete etc., sowie das Rauchen. 
Auch in der Folgezeit ist der Verzicht 
bzw. die Einschränkung dieser Nah-
rungs- und Genussmittel vorteilhaft 
für die Erhaltung Ihrer hellen Zahn-
farbe. 
Sehr  wichtig  ist  es  auch,  die  Zähne  
frei von Belägen zu halten. Darum 
empfehlen wir eine sorgfältige per-
sönliche Mundhygiene. Gern zeigen 
wir Ihnen geeignete Hilfsmittel und 
Techniken, mit denen Sie auch 
„Problemstellen“ sauber halten kön-
nen. Darüber hinaus sollten Sie in 
unserer Praxis regelmäßig eine 
„Professionelle Zahnreinigung“ 
durchführen lassen. Dabei werden 
mit professionellen Mitteln alle 
Zahnbeläge, auch festhaftende und 
versteckte, gründlich entfernt. Wel-
cher Rhythmus für eine solche Maß-
nahme  bei  Ihnen  sinnvoll  ist,  be-
sprechen wir gern mit Ihnen persön-
lich. 
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Verwendung von  
individuellen Schienen 

- Der Königsweg - 
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